sanfte Reinigung und Pflege
für die zarte Babyhaut

soft clean and care
for a gently babyskin

Die spezielle Formulierung der einzelnen Produkte ist auf die empfindliche
Haut des Kleinkindes abgestimmt. So
beinhaltet jedes Produkte u.a. Kamille und Bisbolol, welche die Haut geschmeidig macht und pflegt. Außerdem wurde besonderen Wert darauf
gelegt, dass die Formulierung so sanft
wie möglich gehalten wird, um die
empfindliche Haut des Babys nicht zu
belasten.

The special formulation of every single
product is adjusted to the needings of
the sensitive skin of infants. Every product contains camomile and other caring substances, which make the skin
supple and care. Beside of this, it was
specially paid attention on the gentle
formulation, so that the skin of the
baby is not stressed additionally.
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Pflegeöl

Baby oil

Ream 4YourBaby Pflegeöl reinigt die empfindliche Babyhaut besonders sanft und schonend
und bietet rückfettende Pflege durch pflanzliche
Öle. Die extra milde Rezeptur mit Mandelöl, Vitamin E und Bisabolol pflegt die Haut, schützt sie vor
dem Austrocknen und unterstützt die natürlichen
Hautfunktionen. Das Pflegeöl ist frei von Mineralöl,
Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen. Auch ideal
für die empfindliche Haut Erwachsener. Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt.
Art-Nr.: 88017

Ream 4YourBaby baby oil cleanses sensitive baby
skin particularly smooth and gentle and provides
lipogenous care by vegetable oils. The extra mild
formula with almond oil, vitamin E and bisabolol
nourishes the skin, protects it from drying out, and
supports the natural skin functions. The baby oil is
free of mineral oil, fragrances, colors and preservatives. Also ideal for sensitive adult skin. Skin tolerance dermatologically confirmed.
art no.: 88017
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Pflegemilch

Baby milk

Ream 4YourBaby Pflegemilch pflegt die empfindliche Babyhaut besonders sanft und bietet rückfettende Pflege durch pflanzliche Öle und wertvolle
Zusatzstoffe. Die extra milde Rezeptur mit Sheabutter, Mandelöl und Panthenol pflegt die Haut,
schützt sie vor dem Austrocknen und unterstützt
die natürlichen Hautfunktionen. Die Pflegemilch
ist frei von Mineralöl, Farbstoffen und Parabenen.
Auch ideal für die empfindliche Haut Erwachsener.
Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt.
Art-Nr.: 88018

Ream 4YourBaby baby milk nourishes sensitive
baby skin particularly gentle and provides lipogenous care by vegetable oils and valuable additives.
The extra mild formula with shea butter, almond
oil and panthenol nourishes the skin, protects
it from drying out, and supports the natural skin
functions. The baby milk is free of mineral oil, colours and parabens. Also ideal for sensitive adult
skin. Skin tolerance dermatologically confirmed.
art no.: 88018
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Gesichtscreme

face cream

Ream 4YourBaby Gesichtscreme pflegt die empfindliche Babyhaut besonders sanft und bietet
rückfettende Pflege durch pflanzliche Öle und
wertvolle Zusatzstoffe. Die extra milde Rezeptur mit
Olivenöl, Panthenol und Allantoin pflegt die Haut,
schützt sie vor dem Austrocknen und unterstützt
die natürlichen Hautfunktionen. Die Gesichtscreme
ist frei von Mineralöl, Farbstoffen und Parabenen.
Auch ideal für empfindliche Haut Erwachsener.
Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt.
Art-Nr.: 88019

Ream 4YourBaby face cream nourishes sensitive
baby skin particularly smooth and provides lipogenus care by vegetable oils and valuable additives.
The extra mild formula with olive oil, panthenol
and allantoin nourishes the skin, protects it from
drying out, and supports the natural skin functions.
The face cream is free of mineral oil, colours and parabens. Also ideal for sensitive adult skin. Skin tolerance dermatologically confirmed.
art no.: 88019
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Wind & Wetter Creme

Wind & weather cream

Ream 4YourBaby Wind & Wetter Creme pflegt und
schützt die empfindliche Babyhaut besonders intensiv vor Kälte, Wind und Nässe und bietet rückfettende Pflege durch pflanzliche Öle und wertvolle Zusatzstoffe. Die extra reichhaltige Rezeptur
mit Panthenol, Lanolin, Bienenwachs und Allantoin pflegt die Haut, schützt sie vor dem Austrocknen
und unterstützt den natürlichen Hautschutz. Die
Wind & Wetter Creme ist frei von Mineralöl, Duftund Farbstoffen und Parabenen. Auch ideal für
empfindliche Haut Erwachsener. Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt.
Art-Nr.: 88020

Ream 4YourBaby wind & weather cream nourishes
and protects sensitive baby skin particularly intensive against cold, wind and wetness and provides
lipogenus care by vegetable oils and valuable additives. The extra rich formula with panthenol, lanolin, bees wax and allantoin nourishes the skin,
protects it from drying out, and supports the natural skin protection. The wind & weather cream
is free of mineral oil, fragrances, colours and parabens. Also ideal for sensitive adult skin. Skin tolerance dermatologically confirmed.
art no.: 88020
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Zartcreme

Soft cream

ReAm 4YourBaby Zartcreme mit Kamille wurde
speziell entwickelt für die milde Pflege und die Erhaltung der Geschmeidigkeit zarter Babyhaut. Die
sanfte Formulierung enthält zusätzliche Pflegesubstanzen wie Aprikosenkernöl und Panthenol und
ist frei von Mineralöl, Farbstoffen und Parabenen.
ReAm 4YourBaby Zartcreme mit Kamille ist somit
auch bestens geeignet zur sanften Pflege empfindlicher Haut Erwachsener.
Art-Nr.: 88005

ReAm 4YourBaby soft cream with camomile was
especially developed for soft care and sustaining of
the suppleness of baby’s sensitive skin. The gentle
formulation contains further caring substances
such as apricot kernel oil and panthenol and is free
from mineral oil, dyes and parabens. ReAm 4YourBaby soft cream with camomile is therefore also
well suitable for gentle care of the sensitive skin of
adults.
art no.: 88005
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Wundschutzcreme

Nappy rash cream

ReAm 4YourBaby Wundschutzcreme mit Kamille wurde speziell entwickelt für die milde Pflege zarter Babyhaut und den Schutz der Haut vor
unangenehmer Nässe und Wundsein. Die sanfte
Formulierung enthält Zinkoxid sowie zusätzliche
Pflegesubstanzen wie Aprikosenkernöl und ist frei
von Mineralöl, Duftstoffen und Parabenen. ReAm
4YourBaby Wundschutzcreme mit Kamille ist somit
besonders geeignet für den empfindlichen Windelbereich.
Art-Nr.: 88006

ReAm 4YourBaby nappy rash cream with camomile was especially developed for soft care of baby’s
sensitive skin and a reliable protection against
moisture and soreness. The gentle formulation
contains zinc oxide as well as further caring substances such as apricot kernel oil and is free from
mineral oil, fragrances and parabens. ReAm 4YourBaby nappy rash cream with camomile is therefore
especially suitable for the sensitive nappy area.
art no.: 88006
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Puder

Baby powder

ReAm 4YourBaby Puder mit Kamille wurde speziell entwickelt für die milde Pflege und den Schutz
empfindlicher Hautpartien wie Achselhöhlen, Hals,
Beugefalten und Windelbereich vor Wundreibung.
Die sanfte Formulierung enthält Zinkoxid sowie
zusätzliche Pflegesubstanzen wie Panthenol und
Bisabolol und ist frei von Farb-, Duft- und Konservierungsstoffen. ReAm 4YourBaby Puder mit Kamille ist somit auch geeignet für die Pflege empfindlicher Haut bei Erwachsenen. Wichtig: Puder
unzugänglich für Kinder aufbewahren. Puder von
Nase und Mund des Kindes fernhalten.
Art-Nr.: 88008

ReAm 4YourBaby powder with camomile was especially generated for soft care and protection of
sensitive skin areas like armpits, neck, bending
creases and nappy area against chafing. The gentle
formulation contains Zinc Oxide as well as additional caring substances such as Panthenol and Bisabolol and is free from dyes, fragrances and preservatives. ReAm 4YourBaby powder with camomile
is therefore also suitable for sensitive skin of adults.
Important: Keep the powder out of the reach of
children. Keep the powder away from children’s
nose and mouth.
art no.: 88008
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Waschgel

Wash gel

Ream 4YourBaby Waschgel reinigt sanft mit hautschonenden Waschsubstanzen für eine angenehme Reinigung der zarten Babyhaut. Die extra
milde Rezeptur mit Glycerin pflegt die Haut und
schützt sie vor dem Austrocknen. Das Waschgel
ist frei von Seifen, Farbstoffen, Parabenen und
PEG-Derivaten. Auch ideal für empfindliche Haut
Erwachsener. Hautverträglichkeit dermatologisch
bestätigt.
Art-Nr.: 88022

Ream 4YourBaby wash gel gently cleanses with
skin-friendly washing agents for a pleasant cleaning of the delicate baby skin. The extra mild formula with glycerine nourishes the skin and protects it from drying out. The wash gel is free of
soaps, dyes, parabens and PEG derivatives. Also
ideal for sensitive adult skin. Skin tolerance dermatologically confirmed.
art no.: 88022
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Pflegebad

Baby bath

Ream 4YourBaby Pflegebad reinigt sanft mit
hautschonenden Waschsubstanzen für ein angenehmes Baden der zarten Babyhaut. Die extra
milde Rezeptur pflegt die Haut und schützt sie vor
dem Austrocknen. Das Pflegebad ist frei von Seifen, Farbstoffen, Parabenen und PEG-Derivaten.
Auch ideal für empfindliche Haut Erwachsener.
Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt.
Art-Nr.: 88015

Ream 4YourBaby baby bath gently cleanses with
skin-friendly washing agents for a pleasant bathing of the delicate baby skin. The extra mild formula nourishes the skin and protects it from drying
out. The care bath is free of soaps, dyes, parabens
and PEG derivatives. Also ideal for sensitive adult
skin. Skin tolerance dermatologically confirmed.
art no.: 88015
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Pflegeshampoo

Baby shampoo

Ream 4YourBaby Pflegeshampoo reinigt sanft mit
hautschonenden Waschsubstanzen – angenehm
für das zarte Haar und Babys empfindliche Kopfhaut. Die extra milde Rezeptur pflegt die Haut und
schützt sie vor dem Austrocknen. Das Pflegeshampoo ist frei von Seifen, Farbstoffen, Parabenen und
PEG-Derivaten. Auch ideal für die empfindliche
Kopfhaut Erwachsener. Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt.
Art-Nr.: 88016

Ream 4YourBaby baby shampoo gently cleanses
with skin-friendly washing agents – pleasant for
the delicate hair and baby sensitive scalp. The extra mild formula nourishes the skin and protects
it from drying out. The baby shampoo is free of
soaps, dyes, parabens and PEG derivatives. Also
ideal for sensitive adult scalp. Skin tolerance dermatologically confirmed.
art no.: 88016
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Feuchte Waschlappen
Ream 4YourBaby Feuchte Waschlappen sind extra weich und besonders
aufnahmefähig für die sanfte Reinigung und Pflege der sanften Babyhaut – auch im Windelbereich. Die Formulierung der milden Babylotion
ist angereichert mit Extrakten von Kamille und Aloe Vera und ist frei von
Farb- und Duftstoffen, Parabenen und PEG-Derivaten. Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt.
20 Stück Art-Nr.: 88009
80 Stück Art-Nr.: 88010

Hand & face wipes
Ream 4YourBaby hand & face wipes are extra soft and especially absorbent for gentle cleaning and care of baby‘s sensible skin – also for the
nappy area. The formulation of the gentle babylotion is enriched with
extracts from Camomile and Aloe Vera and is free from dye, perfume,
parabens and PEG-derivatives. Skin sensitivity dermatologically confirmed.
20 pieces art no.: 88009
80 pieces art no.: 88010
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Wattestäbchen

cotton swabs

Ream 4YourBaby Wattestäbchen mit
Sicherheitszone für maximalen Schutz
zur sanften Reinigung der äußeren Ohrmuschel. Watteköpfe aus 100 % reiner
Baumwolle für die tägliche Reinigung
und Pflege.
Art-Nr.: 88013

Ream 4YourBaby cotton swabs with safety zone for maximum protection for soft
cleaning of the outer ear. Heads from 100 %
skin-friendly pure cotton for daily cleaning and care.
art no.: 88013

www.pharmamedico.de

